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Inhalt 
 

Das bekannte Märchen vom Rotkäppchen wird hier anders-
herum erzählt und gespielt. Der Wolf ist Vegetarier und das 
Rotkäppchen liebt Fleisch, besonders das von Wölfen. Deshalb ist 
das Mädchen hinter dem Wolf her. Als der zu seiner kranken 
Großmutter muss, wird er vom Rotkäppchen gefasst. Doch der 
Wolf namens Wolfi hat eine rettende Idee. Er bittet das Mädchen, 
es möge sich umdrehen, während er sich entkleide, um für den 
Festschmaus gut gerüstet zu sein. Das Mädchen willigt ein und 
der Wolf versteckt sich in einem Baumwipfel. Entrüstet zieht 
Rotkäppchen ab und läuft zum Haus von Wolfis Großmutter. 
Wolfi tut das Gleiche, und als er sieht, dass nun seine Oma auf 
Rotkäppchens Speisezettel steht, wird er wütend. Da kommt ein 
Märchenerzähler und versteht die Situation völlig falsch. Er 
verjagt den Wolf und schreibt in sein Märchenbuch, dass der 
Wolf böse und das Rotkäppchen lieb und hilfsbereit sei. 
 
Durch die Hauptrolle des Erzählers, der den größten Teil des 
Textes übernimmt, haben die restlichen Spieler weniger Text und 
können so ihrer Spielfreude freien Lauf lassen. 
 
 
 

Personen 
 

Sprecher ......................................................................................................  21 Einsätze  

Wolf  .............................................................................................................  7 Einsätze 

Rotkäppchen ..........................................................................................  8 Einsätze 

Frau Wolf ....................................................................................................  (ohne Text) 

Kinder  ..........................................................................................................  (ohne Text) 

Jäger  .............................................................................................................  (ohne Text) 

Postbote ......................................................................................................  (ohne Text) 

Großmutter ..............................................................................................  (ohne Text) 

Märchenerzähler ..................................................................................  (ohne Text) 
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Mögliche Requisiten 
 
Pult für den Sprecher, Bekleidung für die Spieler (bei den Wölfen 
reicht ein kleiner Pelz über die Schultern oder Ähnliches), 
Baumleiter (an der Vorderseite einer Stehleiter kann ein auf 
Papier gemalter Baum befestigt werden), Autoattrappe, Lebens-
mittelkorb, großes Märchenbuch, Bettzeug für die Großmutter. 
 
 

 
Anmerkung zum Spiel 

 
Die Schauspieler sollen versuchen, so synchron wie möglich zum 
gesprochenen Text des Sprechers zu spielen. Dazu ist es nötig, 
dass der Sprecher einen Platz auf der Bühne hat, von dem aus er 
alle Handlungen sieht. 
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Während der Sprecher liest, kommt der Wolf mit seiner Frau und 
seinen zwei Kindern auf die Bühne. Die Kinder haben Schul-
taschen umgehängt und nehmen Papierabfälle auf, die auf 
dem Boden liegen. 
 
Sprecher:  

In einem dunklen Wald wohnte der gute und nette Wolf 
Wolfi. Wolfi war verheiratet und hatte eine fleißige Frau und 
zwei wohlerzogene, reizende Kinder, die in der Schule zu 
den besten Schülern gehörten. Das Besondere an Wolfi aber 
war, dass er kein Fleisch fraß; Wolfi gehörte nämlich zu den 
Vegetariern und ernährte sich ausschließlich von Pilzen und 
frischen Kräutern. Außer Wolfi, seiner Familie und vielen 
anderen Tieren wohnte auch ein Mädchen im Wald. Es hatte 
eine für Wolfi sehr üble Eigenschaft: Es verschmauste mit 
großer Vorliebe Wölfe.  

 
Rotkäppchen läuft einmal, hämisch grinsend, quer über die 
Bühne. 
 
Sprecher: 

Vor diesem Mädchen, das übrigens auf den Namen 
Rotkäppchen hörte, mussten alle Wölfe sehr auf der Hut 
sein. 

 
Ein Postbote kommt auf die Bühne und überreicht dem Wolf 
einen Brief. 
 

Eines Tages bekam Wolfi einen Brief vom Arzt seiner Groß-
mutter, die am anderen Ende des Waldes in einem sehr 
schmucken Baumhäuschen wohnte. Wolfi nahm den Brief 
und las:  

 
Wolf:  

Sehr geehrter Herr Wolf! Ihre Großmutter ist sehr krank und 
schwach. Bitte besuchen Sie Ihre Oma, sobald es Ihnen 
möglich ist! 

 
Sprecher:  

Und unterschrieben war der Brief mit:  
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Wolf:  
Dr. Emil Schober (hier kann auch der Name des ansässigen 
Arztes eingesetzt werden), Praktischer Waldarzt. 

 
Sprecher:  

Diese Nachricht machte Wolfi und seine Frau sehr besorgt. 
Sie holte schnell drei Karotten, vier Selleriestangen und zwei 
Tomaten aus dem Garten und packte alles in einen kleinen 
Weidenkorb. Auch zwei Flaschen Milch gab sie dazu. Mit 
dem Auftrag, sehr vorsichtig damit umzugehen, schickte 
Frau Wolf ihren Mann zu seiner Großmutter.  

 
Frau Wolf beginnt mit Hilfe der beiden Kinder den Korb 
einzupacken. Währenddessen kommt der Jäger mit einer 
Autoattrappe auf die Bühne. Große Abschiedsszene, dann 
verlassen die Wölfin, die Kinder und der Jäger die Bühne. Wolfi 
„fährt” ein Stück, dann hört man einen gewaltigen Krach aus 
dem Bühnenhintergrund. 
 
Sprecher:  

Um schnell zu ihr zu gelangen, borgte sich Wolfi von seinem 
besten Freund, dem Jäger, ein Auto aus. Leider war dieses 
ein älteres Modell und so kam es, wie es kommen musste: 
Mitten im Wald machte es krach-bumm und das Vehikel 
rührte sich nicht mehr vom Fleck. Wolfi stieg aus und 
kontrollierte das Auto von allen Seiten. Er legte sich auch 
unter das Fahrzeug und sah, dass bei der Vorderachse etwas 
gebrochen war.  

 
Wolfi spielt genau das, was der Sprecher liest. 
 
Sprecher:  

Schnell holte er die Werkzeugkiste aus dem Kofferraum und 
versuchte den Schaden zu reparieren. Es war nicht einfach 
und Wolfi begann zu schwitzen. Dicke Schweißperlen 
zeigten sich auf seinem Fell. Doch nach einiger Zeit schien 
er den Schaden behoben zu haben. Wolfi musste nur mehr 
eine Schraube festziehen, als er unter dem Fahrzeug 
liegend etwas näher kommen sah. Und dieses „Etwas” trieb 
Wolfi die letzten Schweißtropfen auf das Fell.  
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Rotkäppchen schleicht sich heran. Wolfi sieht das Mädchen und 
kommt langsam unter dem Auto hervor. 
 
Sprecher: 

Er erkannte die roten Schuhe und die dünnen Beinchen von 
Rotkäppchen. Langsam und sehr vorsichtig kroch Wolfi 
unter dem Auto hervor und fragte das Mädchen ängstlich:  

 
Wolf:  

Was, was willst denn du da?  
 
Rotkäppchen:  

Dich! 
 
Sprecher:  

Antwortete das Rotkäppchen und schnalzte dabei 
genüsslich mit der Zunge. 

 
 
 

ENDE DER LESEPROBE 
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